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Wiedererstarken bis zur Ausbildung der Siegelurkunde vom 11. bis 
zum 13. Jahrh., die Entfaltung des spätmittelalterlichen Urkunden-
wesens in den Kanzleien geistlicher und weltlicher Fürsten sowie der 
Städte, endlich die Entstehung und Einbürgerung der Notariatsurkunde. 
Das Werk gibt in frischer Darstellung und präziser Form, frei vom 
Zuviel das Details — ein besonderer Vorzug bei einem Buch, das auch 
dem Studenten dienen will — den letzten Stand der Forschung wieder. 
Dabei wird man die selbständig spürende Arbeit des Verf. auf Schritt 
und Tritt gewahr, nicht nur an Stellen, die längst als seine besondere 
Domäne bekannt sind. Bei einer noch so im Flusse befindlichen 
Wissenschaft versteht es sich von selbst, daß nicht von allen Problemen 
die fertige Lösung geboten werden kann. Was man schon Steinackers 
Grundriß der Privaturkundenlehre nachrühmen konnte, das zeichnet 
R.s vollere Darstellung des gleichen Gegenstandes allenthalben aus: 
die neuen Probleme, die Lücken werden gezeigt und mutig angepackt. 
Man wird die Detailforschung bald am Werke finden, hier nach-
zuarbeiten; sie bedarf solcher Aufmunterungen und hat aus ihnen noch 
stets, unbewußt oder eingestandenermaßen, ihren Nutzen gezogen. 

Marburg. Ε. E. S t e n g e l . 

P a u l V io l l e t , Le roi et ses ministres pendant les trois 
derniers siècles de la monarchie (Droit public. Histoire 
des institutions politiques et administratives de la France). 
Paris. Société du recueil Sirey (Larose et Tenin) 1912, 
X et 614 p. 8°. 

Mit Freuden greift unsereiner, der durch Viollet die ersten syste-
matischen Einblicke in das französische Rechtsleben erhalten hat , zu 
dem neuen Bande des gelehrten Forschers und feinsinnigen Darstellers. 
Und wiederum ist es ein Vergnügen, das Buch zu lesen. Dankbar für 
die lehrreichen Stunden legt man es aus der Hand. 

Viollet beabsichtigt seine Verfassungsgeschichte, welche die Ent-
wicklung der Institutionen durch die Neuzeit hin manchmal nur 
skizziert hatte, nunmehr durch monographische Behandlung einzelner 
Materien zu ergänzen. Daß er dabei gelegentlich auch schon die Zeit 
nach dem Zusammenbruch des Königtums ins Auge faßt, möchte ich 
mit besonderer Genugtuung hervorheben. Es ist eine dankbare, und 
von der tatsächlichen Wirklichkeit gestellte ernstliche Aufgabe, die 
Zusammenhänge aufzudecken, die zwischen der alten und der neuen 
Zeit auch in Frankreich trotz der Revolution sich erhalten haben. 
Auch die französiche Rechtsgeschichte muß in die lebendige Gegen-
wart ausmünden. 

In einer programmatischen Vorrede äußert sich Viollet über die 
großen Epochen der französischen Verfassungsgeschichte. Das Mittelalter 
ist ihm die Zeit der Fruchtbarkeit, der Schöpfungen. Le moyen âge . . a. 
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vu uaitre le droit qui nous régit les langues dans lesquelles nous pensons. 
Il a vu surgir un art nouveau que nous n'avons point surpassé. Die 
folgenden drei Jahrhunderte sind steril. Die frischen Triebe des 
Mittelalters sind durch das alles aufsaugende Königtum abgeschnürt 
worden. Wenig Neues ist hinzugekommen. Was etwa an Beamten-
tum geschaffen wurde, war wesentlich konservatorischer Natur: comme 
ces arbres protecteurs qui, sur le flanc des montagnes, maintiennent les 
terres et empêchent ou retardent les cataclysmes. Dem Stillstand folgt 
der fürchterliche Zusammenbruch. Die große Revolution übernimmt 
den Geist des ancien régime in hundertfach verstärktem Maße: Der 
allmächtige und zentralisierende Staat erstickt, nivelliert, uniformiert 
alles wie bisher. Die sogenannten „neuen" Ideen sind nicht neu; die 
Volkssouveränität geht bis in die Scholastik zurück ; die Steuerbewilli-
gung ebensfalls ins Mittelalter. Neu ist die Geburt der technischen 
Wissenschaften und Künste (sciences et arts), und damit — abgesehen 
von technischen Schulen — das Aufkommen einer neuen „Aristokratie". 
Ganz besonders aber ist neu die Entwicklung der religiösen Freiheit. 
Die Halbfreiheit, welche das Edikt von Nantes für 85 Jahre den Pro-
testanten gegeben hat, bildet den Ausgangspunkt. Ainsi se préparait 
l'éclosion d'une doctrine dont la nouveauté fait, hélas! aujourd'hui 
encore, dans notre patrie, la faiblesse et la débilité. 

So entwirft Viollet in packender Weise ein rasches Bild der 
gesamten Yerfassungsentwicklung Frankreichs. Es wird vielleicht 
manchem etwas subjektiv erscheinen. Der Deutsche wird in der ab-
sorptiven Tendenz des absoluten Königtums den romanisierenden Geist 
erblicken, der, wie ich meine, besonders seit dem 13. Jahrhundert 
Schritt für Schritt die germanistischen Elemente im französischen 
Staatsgedanken verdrängt hat. Wir haben ja auch in unserer Rechts-
entwicklung diesen alles verschlingenden Geist zu spüren bekommen. 
Und auch darüber ist man sich wohl allgemein in Deutschland klar, 
daß der Absolutismus der neuzeitlichen Jahrhunderte bei uns nicht 
blos versengend, sondern doch auch wieder schöpferisch gewirkt 
hat. Ohne den Einschlag von Absolutismus hätten wir wohl nie-
mals unsere festen staatsrechtlichen Organisationen errungen. Nun 
ist es ja sicherlich für einen Ausländer schwer, sich in den französi-
schen Yolksgeist ganz hineinzudenken. Aber als bescheidene Meinung 
darf ich es doch wohl aussprechen, daß, wie in Deutschland, so in 
Frankreich, der Absolutismus nicht nur eine erdrückende, sondern auch 
eine aufbauende Funktion entwickelt hat. Mit den mittelalterlichen 
Zuständen wäre Frankreich nicht zu der Staatsentfaltung gekommen, 
die ihm beschieden war und beschieden ist. Erst mit Hilfe des Abso-
lutismus ist der Staatsgedanke geläutert worden. Das ancien régime 
ist auch in Frankreich nicht blos Dekadenz. Es hat seinen redlichen 
Anteil an der Schaffung des modernen souveränen Großstaats. "Vieles 
von der konkreten französischen Entwicklung halten wir in Deutsch-
land, hält der moderne Franzose für unerwünscht. Wohl mit Recht. 
Aber selbst bei aller Verschiedenheit der Wertungen scheint mir doch 
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einer eingehenden Analyse gegenüber die Zeit des französischen Abso-
lutismus nicht nur Passiv-, sondern auch Aktivposten für die Entwick-
lung des französischen Staates, ja des europäischen Staatsbegriffes auf-
zuweisen. 

Geringer, als Viollet dies tut, möchte ich dagegen die Bedeutung 
des Edikts von Nantes einschätzen. Gewiß ist auch für Frankreich die 
Zulassung der Protestanten ein Bruch im Prinzip des alten konfessio-
nellen Staates, und gehört also sicherlich in die Entwicklungslinie 
nach der religiösen Freiheit hin. Aber die Neuerung ist in Frankreich 
nicht originell. Sie ist bloß ein Ausläufer dessen, was sich im heiligen 
römischen Reich deutscher Nation längst vollzogen hatte. Die Neuerung 
hat ferner in Frankreich zu nichts bleibendem geführt. Nach kaum 
drei Menschenaitern ist das Edikt von Nantes aufgehoben worden, 
während im deutschen Reich die Gleichstellung der Konfessionen zu 
einem unerschütterlichen Grundrecht sich ausgebildet hatte, vor dem 
selbst in den Territorien — abgesehen von Österreich — der landes-
fürstliche Absolutismus allenfalls halt machen mußte, ja das — speziell 
in den hohenzollernschen Staaten — zum Grundgesetz des Staates selbst 
ausgebildet worden ist. In Frankreich hat sich also im Endergebnis 
der starke Staat der Neuerung erwehrt, die sich in dem schwachen 
Reich entgegen seiner bisherigen Rechtsverfassung durchgesetzt hatte. 
Gerade hier scheint mir der vom Verfasser sonst sehr betonte konser-
vatorische Charakter des französischen ancien régime festgehalten. 

Wohl aber möchte ich ein anderes Moment der französischen 
Verfassungsgeschichte für die Entwicklung der ,liberté religieuse" mehr 
betonen. Ich meine die gallikanischen Freiheiten; ein national und 
staatlich charakterisiertes Sonderrecht innerhalb der katholischen, 
immer mehr in eine Art päpstlichen Absolutismus ausmündenden Kirche. 
Dieses bot dem Staatsmanne einen in mancher Richtung vielleicht 
sogar willkommenen Ersatz gegenüber dem Prinzip der evangelischen 
Freiheit. Und diese libertés de l'église gallicane sind eine wichtige, 
grundlegende Etappe auf dem Wege des L i b e r a l i s m u s i n n e r h a l b der 
k a t h o l i s c h e n K i r c h e , also einer liberté réligieuse in diesem Sinne. 
Eine eigentliche, völlige Neuerung bieten allerdings die gallikanischen 
Freiheiten nicht. Sie wurzeln in der fränkisch-mittelalterlichen Rechts-
kirche, sowie in der fränkisch-mittelalterlichen Staatsidee, die gerade 
in Frankreich durch das Papsttum nicht gebrochen worden, die viel-
mehr besonders seit Philipp dem Schönen mit durch die Unterjochung 
des Papsttums kräftig entfaltet worden ist. 

Im Einzelnen greift Viollet aus der Fülle der staatsrechtlichen 
Faktoren seiner Periode zunächst die Territorialbildung (einschließlich 
des Kolonialerwerbs) und das Königtum nebst dessen Organen (mini-
stres im weiteren Sinne) heraus. Die Erörterung der selbständigen 
Elemente: Geistlichkeit, Generalstaaten, richterliche Körperschaften, 
und auch der Finanzen ist einem weiteren Bande vorbehalten, der dann 
auch das Verhältnis zwischen Königtum und Parlamenten behandeln 
soll. Das Königtum, als der springende Punkt der Verfassungsentwick-
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lung, beansprucht naturgemäß das intensivste Interesse. Sehr anschau-
lich geschildert und mit einer Menge feiner Züge ausgestattet ist die 
Zeichnung des sakralen und absolutistischen Charakters der Monarchie, 
der gegenüber der Hinweis auf die liberalen Gegenstimmen vorläufig 
noch etwas kurz ausgefallen ist. Fesselnd sind die Auseinandersetzungen 
mit dem Papsstum, der Sieg des Gallikanismus dargestellt. Eine Fülle 
romantischen Reizes bieten die Ausführungen über die — mitunter 
nur wie ein zarter herbstlicher Abendstrahl durchschimmernde Kaiser-
idee, die auf französischer Seite in Napoleon I. einen täuschenden, 
aber für den Augenblick realen Nachglanz erreicht hat. Auch die 
sehr wichtige Geschichte des Beamtentums, worin ja Frankreich eine 
ganz besondere Rolle gespielt hat, weiß Viollet durch eine Menge 
intimer charakteristischer Züge so zu schildern, daß sich auch diese 
Partie, sonst häufig durch sachlichen Utilitarismus etwas trocken, hier 
zu einer lebensvollen spannenden Lektüre gestaltet. 

Möge es dem gelehrten Verfasser beschieden sein, uns nicht bloß 
den dramatischen Todesbampf der autonomen Gebilde des öffentlichen 
Lebens, sondern auch den völligen Zusammenbruch des alten Staates 
und die Verfassungsgeschichte des neuen Frankreich vorzuführen. 

Bonn a. Rh. H a n s Sch reue r . 

B e r t h o l d B r e t h o l z , Geschichte Böhmens und Mährens 
bis zum Aussterben der Przemysliden (1306). München 
und Leipzig, Duncker und Humblot 1912, X und 550 8. 8°. 

Das Buch führt sich mit der Dedikation ein : „dem deutschen Volke 
gewidmet vom Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen an 
seinem fünfzigsten Gründungstage." Man könnte also eine volkstüm-
liche Geschichte Böhmens erwarten, die als populäre Literatur, sowie 
als Geschichte und zwar eines halbslavischen Gebietes nicht mehr in 
den Rahmen einer deutschrechtlichen Zeitschrift falle. Bretholz hat 
aber ein wissenschaftliches Werk liefern wollen und geliefert. Auch 
inhaltlich beschäftigt er sich vorwiegend mit den „politischen und 
rechtlichen Lebensäußerungen", interessiert also den Juristen; und da 
in Böhmen von allem Anfang an das deutsche Recht eine wesentlich 
mit Grund legende Rolle spielt, auch speziell den Germanisten. 

Das Arbeitsgebiet der böhmischen Rechtsgeschichte ist in mancher 
Beziehung wenig erfreulich. Dilettantismus und Lokalpatriotismus 
muß man ja schließlich überall in Kauf nehmen, wo es sich um pro-
tikuläres Leben, um intensiveres Eindringen in kleinere Kulturkreise 
handelt. In Böhmen ist aber dies Alles durch überspannte nationalisti-
sche Apologie und politische Tendenz in einer für sachliche Erörterung 
höchst abträglichen Weise verschärft. Die nationale Wiedergeburt hat 
sich von Deutschland aus auch nach Böhmen fortgepflanzt. Aber mehr 
als im Westen ist hier die Geschichte in den Dienst der politischen 
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